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News und 
Gute Nachricht

Liebe Leserin, lieber Leser
Google findet unter dem Suchbegriff «News» 
über 15 Mio. Ergebnisse in 0,32 Sekunden, im 
Duden wird News übersetzt mit Nachrichten 
oder Neuigkeiten. Wir Menschen beschäftigen 
uns sehr gerne mit Neuigkeiten und Nachrich-
ten, und das ist auch gut so. In uns allen steckt 
nämlich das Bedürfnis, Neues zu erfahren und zu 
lernen. Das erleben wir auch im Tabor: Wir sind 
froh, wenn wir unseren Kids Neues vermitteln 
können. Wir versuchen, diese Inhalte möglichst 
attraktiv zu vermitteln. Dies findet überall statt: 
In der Schule, auf der Wohngruppe, bei der Ar-
beit, zu Hause… Doch Neues kann auch Angst 
machen: Begreife ich es, verstehen es andere 
schneller, werde ich ausgelacht? Deshalb wird 
Neues manchmal abgeblockt und es braucht viel 
Zeit, bis sich jemand wieder öffnet und bereit 
ist, über sich hinauszuwachsen. Es ist aber immer 
ein besonderes Erfolgserlebnis, wenn eine Per-
son plötzlich merkt, dass sie es gelernt hat. So 
wächst ein gesunder Selbstwert.
Leider kann Neues aber auch negativ sein: Fake 
News sind Falschmeldungen oder Unwahrheiten. 
Wir müssen lernen, auch damit umzugehen und 
nicht einfach allem blind zu vertrauen, was wir 
hören, lesen oder konsumieren. Oft ist es aber 
gar nicht einfach, Wahrheit von Lüge zu unter-
scheiden.
Ich habe meine Schülerinnen und Schüler den 
Auftrag gegeben, kurz aufzuschreiben, was ih-
nen zu News oder Neuem einfällt:
–  Viele neue Kinder provozieren die älteren Ju-

gendlichen.
–  Neues kann positiv oder negativ sein: Ich kann 

selber entscheiden, ob ich etwas Gutes oder 
Schlechtes daraus mache.

–  Neues macht nur Angst, wenn ich das Gefühl 
habe, dass es zu grosse Veränderungen im ne-
gativen Sinne sind. Kleine oder gute Verände-
rungen machen mir keine Angst.

–  Für mich ist etwas neu, wenn ich es anders ma-
che als bisher.

–  Ich werde im Sommer fast ein neues Leben ha-
ben, weil ich in die Lehre gehe.

–  Neuigkeiten verbreiten sich sehr schnell, sie 
sind wie ein Lauffeuer.

–  Ich interessiere mich nicht für News, weil ich sie 
langweilig finde, ausser Sportnews.

In der Bibel kommt das Wort «News» zwar nicht 
vor, dafür erscheint im Neuen Testament die 
«Gute Nachricht» über 100 Mal. Es ist die Bot-
schaft von Jesus Christus, dem versprochenen 
Retter. Diese Nachricht ist seit mehr als 2000 Jah-
ren aktuell und gilt uns allen.

Freundliche Grüsse
Markus Räss, Schulleiter 

Gemeinsame Lerninhalte erarbeiten und voneinander lernen
Claudia Schären

Die «Kleinen» und die «Grossen»Editorial 

Ein Lernplakat über die Satzglieder, Übersicht 
Milles Feuilles 6, Zeichnungen mit der Flucht-
punktperspektive, … all diese Dinge dekorierten 
unsere Schulzimmerwände der MS am Anfang 
des aktuellen Schuljahres. 
Ein Blick Heute, ein halbes Jahr später, ... Bügel-
perlen, Kappla, ein Sofa mit einem Spielteppich, 
an der Wand Zeichnungen von Bienen, Fischen 
und Schnecken. Der Kern der Klasse hat ein ab-
wechslungsreiches halbes Jahr hinter sich mit 
vielen Veränderungen und Anpassungen: Die 
grosse Gruppe der Sechstklässler mussten wir 
Mitte Jahr in die Oberstufe übergeben, da wir 
Platz schaffen duften für die Aufnahme von 
zwei Erstklässlern. Für uns als Betrieb, meine 
Schilderung spezifisch aus Sicht der Schule, eine 
neue Situation. Der Schultag eines Erstklässlers, 
ein Schulzimmer einer ersten Klasse, Lerninhalte 
auf der Unterstufe sind ganz anders als dies, 
womit wir uns als Klasse bisher beschäftigten. 
Natürlich war und ist es uns ein Anliegen, Mög-
lichkeiten zu schaffen, damit sich unsere Erst-
klässler wohl fühlen und eine Lernatmosphäre 
auffinden, in der sie altersgerechte Fortschrit-
te machen können und in der Pause Angebote 
zum Spielen haben. Eine super Unterstützung 
sind uns hierbei auch unsere Schulassistenten, 
welche es uns ermöglichen, die unterschied-
lichen Niveaugruppen individuell begleiten zu 
können. 
Ja, und wie sieht jetzt so ein Schultag von einem 
Erstklässler aus? Am Morgen haben unsere Jün-
geren jeweils erst auf die zweite Stunde Schule. 
Wenn wir dann als Klasse vollzählig beisammen 

sind, haben wir eine gemeinsame Sequenz im 
Kreis. Die Sofaplätze sind immer sehr begehrt. 
Anschliessend gehen alle an ihre individuellen 
Arbeiten, entweder in Einzelarbeit, als Lern-
gruppe, mit Begleitung der Klassenlehrperson 
oder der Assistenz. Die jüngeren Schüler haben 
kleinere, verschiedene Lernsequenzen, mit Pau-
sen, in denen sie alleine oder zu zweit spielen 
dürfen. Die Älteren sind sich schon gewohnt, 
mit Ausdauer an Aufträgen zu verweilen. In der 
grossen Pause, wo sich alle unsere Schüler draus-
sen auf dem Areal treffen, haben die Jüngeren 
eine Spielplatzzone, wo nur sie sich aufhalten 
dürfen. Nach der grossen Pause geht es weiter 
im Klassenzimmer. Einige Themen im NMG, Mu-
sik, Sport und die Zeichnungslektion gestalten 
wir als ganze Klasse. Da dürfen die Älteren ler-
nen, sich auch auf kindliche Elemente einzulas-
sen und die Jüngeren dürfen den Älteren auch 
mal zuhören, wenn sie ein englisches Lied sin-
gen. Ganz toll sind auch immer jene Momente, 
wo die älteren Schüler mit den Jüngeren einen 
Auftrag lösen, oder sie unterstützen beim Lese-
training oder Rechnen. Manchmal gibt es auch 
etwas zu Schmunzeln für die Älteren und die 
Jüngeren staunen, wie man beispielsweise zwei 
ganze Seiten vollschreiben kann und das dann 
eine Geschichte wird. Wenn ich den Kern der 
Klasse frage, was für sie die tollste Veränderung 
war: dass sie anfänglich die Kleinen waren und 
jetzt die Grossen. Ja, alle werden einmal gross 
und es ist schön, die unterschiedlichen Stadien 
der Entwicklung der Schüler beobachten und 
begleiten zu können.
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Chili von Zünsli begrüsst ihre Gäste immer mit grosser Freude

«Jetzt hab ich die Schnauze voll!»
Ich, Chili von Zünsli, bin abgesehen von den 
nervigen Brienzerziegen, der einzig echte 
Berner Oberländer mit Stammbaum im Hatti 
und wurde erst noch im Adelboden geboren. 
Aus diesem Grund werde ich immer wieder von 
der Redaktion der Taborzytig angefragt, über 
das Hatti aus meiner Sicht zu berichten. Zuge-
geben, auch meine Vorfahren haben recht exo-
tische Namen für Berner Oberländer Verhält-
nisse. Aber Stammbaum ist Stammbaum und 
deshalb einwandfrei dokumentiert!

Ich bin jetzt 6 Jahre alt und arbeite seit mei-
ner frühen Welpen-Zeit als Hofhund im Hatti. 
Das bedeutet umgerechnet in Hundejahre, dass 
ich schon 7mal länger hier im Hatti während 
den Bürozeiten im Wachdienst schufte. Wenn 
Kinder auf dem Hof sind, mache ich sogar frei-
willig Überzeit! Das wären also 42 Hundejahre. 
Warum hat mich eigentlich der Vorstand des 
Taborvereins nicht zum 40-Jahr-Jubiläum zum 
Nachtessen eingeladen? 42 lange Hundejahre 
im Hatti, ganz ohne Anerkennung: «Jetzt hab 
ich die Schnauze voll!» Ich streike! Genauso, 
wie die Schüler und Studenten mit dem Kli-
mastreik! 
Das wird dann trostlos: Niemand begrüsst die 
Gäste mit grosser Freude. Niemand fühlt sich 
mehr herzlich willkommen im Hatti! Jetzt 
merke ich, dass ein tiefer Schmerz mein Herz 
erfasst und die Tränen nicht mehr zu stoppen 
sind. Ich halte das einfach nicht aus, solch trü-
be Gedanken! Nein, ich freue mich ja bereits 
heute Morgen auf den Nachmittag! Darina 
kommt! Sie hat mir beigebracht, wie man zur 
Begrüssung eine Bauchrolle macht! Am Mon-
tagnachmittag freue ich mich ganz besonders 
auf Gianlucca! Mit ihm klettere ich jeweils die 
Heuballen hoch, ja richtig hoch hinauf, so hoch, 
dass sogar mein Chef Angst um mich bekommt. 
Aber den mit seiner Höhenangst kann man ja 
eh nur bedauern… 
Seit meinem Beitrag über die «Open Farms» in 

dieser Zeitschrift vor einem Jahr, wo ich aufge-
rufen habe mich endlich aus dem dunklen Kel-
ler zu befreien, hat sich dank den zahlreichen 
Rückmeldungen meine Situation zum Guten 
verändert. Die Bäuerin Christina, übrigens ein 
ehemaliges Stadtmädchen aus Luzern, zeigt 
jetzt endlich den Kindern, wie sie sich verhalten 
müssen, wenn sie mit mir glückliche Stunden 
erleben wollen. Das ist für mich jeweils eine so 
grosse Freude, dass ich am Abend so richtig ka-
putt bin. «Kennst Du das Gefühl eines richtig 
gelungenen Tages?» «Genau das meine ich!!!»
Dann denke ich jeweils vor dem Einschlafen 
an meine unbeschwerte Welpenzeit zurück, 
wo ich jeweils mit dem Auto und Christina in 
die Hundeschule durfte. Ganze mickrige zehn 
Lektionen waren das nur. Ich konnte meine 
Schulkollegen kaum richtig kennenlernen und 
abmachen zum Spielen durfte ich leider auch 
nie. Dabei sei ich der erste Hund im Hatti, der 
überhaupt eine Schule besuchen durfte. Mei-
ne Gedanken wandern weiter in eine Zeit, drei 
Hundegenerationen vor mir. Das müssen ganz 
andere Zeiten gewesen sein:
«Christina und Stephan, die Bäuerin und der 
Bauer vom Hatti haben Ihre Arbeit also vor  
210 Hundejahren am 1. September als einfache 
Magd und Knecht mit je einem Fahrrad und nur 
mit einem Einachser als Landwirtschaftliches 
Zugfahrzeug, einem Pony, sieben Kühen und drei 
Schweinen angefangen. Heute stehen drei Au-
tos, ein Traktor, drei Pferde, 16 Ziegen, 17 Milch- 
schafe, 80 Legehennen und 12 Kaninchen in ei-
ner grossen Scheune mit Wagenschopf hinter 
meiner Hundehütte. Keine Chance mehr auf 
Seesicht!»
Jetzt steigt für mich mit jedem Jahr wegen der 
grossen Hecke und den vielen Hochstammbäu-
men die Lärmbelastung! Den ganzen Tag und 
noch mehr in der Nacht zirpen die Grillen, viel 
zu früh am Morgen kräht Hägar der schreck-
liche Hahn und die Spatzen und andere Vögel 
pfeifen den ganzen Tag ihre eintönigen Liebes-
lieder. Ich weiss, ich soll mich nicht aufregen, 
aber das gelingt mir nur an den guten Tagen. 
Zum grossen Glück hat die Gemeinde Aeschi 
die Freilegung des Baches nicht bewilligt. Es ist 
für mich undenkbar, was da noch zusätzlich an 
Kriechtieren und Vögeln sich eingenistet hätte.
Eure Chili von Zünsli, der waschechte Berner 
Oberländer vom Hatti

Loslassen, Neues wagen
 Donika Markaj

«Jetzt hab ich die Schnauze voll!»
 Chili von Zünsli vom Hatti mit Stephan und Christina Thalmann

Wenn Kinder auf dem 
Hof sind, mache ich sogar 

freiwillig Überzeit!

Unsere Schulabgänger freuen sich darauf, ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen

Wieder ist ein Jahr vorbei und wir nähern uns 
den Sommerferien. Für mich als Praktikantin 
ging das Jahr sehr schnell vorbei und nun heisst 
es auch schon Abschied zu nehmen. 
Ich konnte in dieser Zeit hier im Tabor viele neue 
Erfahrungen sammeln, schöne Momente erle-
ben und Beziehungen aufbauen, umso schwerer 
fällt es mir nun loszulassen. 
Wie jedes Jahr treten auch diesen Sommer wie-
der einige Jugendliche aus. Auch für sie heisst es 
loslassen, Neubeginnen, Wechseln… 
Mich nimmt es wunder, wie sie diese Abschluss-
phase erleben, im Interview stelle ich ihnen dies-
bezüglich ein paar Fragen.

Im Sommer heisst es für euch Abschied vom 
Tabor zu nehmen, mit welchen Gefühlen gehst 
du aus dem Tabor? 
Mit Traurigkeit und Freude. (Dominik)
Ich finde es gut etwas Neues anzufangen, darum 
freue ich mich. (Remo)
Ich glaub mit gemischten Gefühlen, denn man 
verlässt auch die guten Leute und Erinnerungen, 
die man vom Tabor hat. (Amanda)

Gibt es etwas, das du vermissen wirst?
Die Schule, in der Schule konnte ich mich ent-
spannen. (Andrea) 
Die gute Zeit im Tabor und Nico. (Dominik) 
Ja, mein Zimmer. (Marcos) 
Die Kollegen und Kolleginnen und die Zeit mit 
den Leitern. Und die Ausflüge mit Kollegen/ Kol-
leginnen. (Remo)
Ja, Freunde und die coolen Ausflüge, die wir ge-
macht haben. Aber auch die Gemeinschaft und 
den Zusammenhalt, dass immer jemand hinter 
dir steht und niemals weggeht. (Amanda)

Freust du dich auf den Wechsel/Neubeginn? 
Ja, weil ich kenne den neuen Ort/Leute schon 
und für mich gibt es einen Kantonswechsel 
dazu. (Andrea) 
Nein, weil ich hasse Veränderungen, aber ir-
gendwie auch ja, weil es auch wie eine neue 
Chance ist. (Dominik) 
Ja, ich freue mich, weil es ein Neubeginn ist. 
(Marcos) 
Ich freue mich auf den Neubeginn, weil ich mich 
auf die Arbeit und mein neues Leben freue. 
Aber ich werde mich auch auf die neuen Kolle-
gen und Kolleginnen freuen. (Remo) 



Loslassen, Neues wagen
 Donika Markaj

Unsere Schulabgänger freuen sich darauf, ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen Schwitzen, Kämpfen und Leiden bis an die Grenze, aber es hat sich gelohnt

Den Spitz(en)-Kampf gewonnen
 Lukas Huber

Ja, weil man halt Fehler begangen und sich so 
auch einen Namen gemacht hat, aber nach dem 
Sommer kennt dich niemand und du kannst eine 
neue Seite deines Buches schreiben und bestim-
men, wer du sein willst. (Amanda) 

Fällt es dir schwer loszulassen?
Vom Tabor nicht wirklich. Es wird eher schwie-
rig, mir die Regeln abzugewöhnen. (Andrea) 
Bei gewissen Dingen ja, bei anderen Sachen 
nein. (Dominik)
Ich finde es nicht leicht, aber irgendwann muss 
man loslassen. Man kann nicht immer am glei-
chen Ort bleiben, sondern man muss etwas an-
deres auch mal machen. (Remo)
Ein Teil von mir ist traurig, dass ich loslassen muss 
und ein Teil ist glücklich das ich endlich loslassen 
kann. (Amanda)

Wie geht dein Weg weiter nach dem Tabor?
Mein Ziel ist eine Lehre/ein Praktikum zu star-
ten. Ich werde in den Kanton Schwyz nach Ober-
arth in eine WG ziehen. (Andrea)
JWG mit Marcos. (Dominik)
Frutigen Autohaus von Känel, JWG mit Dominik. 
(Marcos)
Ich werde als Automobilfachmann abschliessen. 
(Remo)
Ich mache die Lehre als Fachfrau Zugsbegleiterin 
EFZ. (Amanda)

Kleine Nebelschwaden und Regenwolken zie-
hen an diesem Vormittag über die traumhafte 
Landschaft des Berner Oberlandes. Trotz des 
durchzogenen Wetters warten knapp 10 Schü-
lerinnen und Schüler von der Unter- und Mit-
telstufe zusammen mit einigen Betreuern auf 
den Startschuss auf dem Taborgelände. Die 
Huber-Spitz-Trophy findet an diesem Tag zum 
dritten Mal statt. Eine sportliche Herausforde-
rung liegt vor allen Teilnehmern. Über 400 Hö-
henmeter verteilt auf 3,5 Kilometer. Die Trophy 
fordert jedes Kind individuell. Für einige ist es 
das Ziel, zum ersten Mal die Trophy zu schaf-
fen. Andere möchten ihre alte Bestzeit unter-
bieten und einen Pokal gewinnen. Die Idee des 
Begründers von dieser Trophy liegt darin, dass 
jedes Kind sportlich herausgefordert wird, sich 
überwindet und eventuell auch seine eigenen 
körperlichen Grenzen kennenlernt. Das Haupt-
ziel ist das Erreichen des Ziels auf dem Spitz. Es 
gibt dabei keine Rangliste, sondern Zeitvorga-
ben, welche darüber entscheiden, was für eine 
Medaille oder einen Pokal man erhält. 

Livebericht im Tickerformat:

–  Die Kinder starten fokussiert, enthusiastisch 
und zielorientiert.

–  Das Feld zieht sich in die Länge. 

–  Die ersten Teilnehmer passieren den Verpfle-
gungsposten oberhalb von Aeschiried. Sie 
werden von den extra angereisten Fans laut-
stark unterstützt.

–  Ab der Höhe Skihütte wird es neblig und die 
Teilnehmenden verschwinden auf dem Wan-
derweg in der milchigen Suppe.

–  Die Reporter sehen nur noch 20 Meter weit. 
Lautes Schnaufen und Keuchen ist zu hören.

–  Das Ziel kündigt sich durch Kuhglocken und 
laute Zurufe an.

–  Geschafft … der erste Teilnehmer erreicht den 
Spitz in neuer persönlicher Bestzeit.

–  Kurze Zeit später treffen alle Kinder ein. 
Grandios! Alle Kinder haben es geschafft.

–  Die Zielverpflegung wird freudig genutzt und 
viele strahlende, aber auch müde Gesichter 
sind zu sehen.

Verschiedene Stimmen aus dem Zielgelände:
Reporter: Wie war die Huber-Spitz-Trohpy für 
dich?
Kinder: Mega cool! Sehr anstrengend, aber am 
Schluss war es sehr schön oben zu sein.
Definitiv eine Challenge, weil man die ganze 
Zeit joggen muss, um einen Pokal zu gewinnen. 
Dies ist mir bei meiner dritten Teilnahme zum 
dritten Mal gelungen.

Reporter: Wie lautet ihr Fazit nach der Trophy?
Kinder: Es lohnt sich den Lauf zu machen, weil 
man oben Stolz auf sich sein kann.
Die Huber-Spitz-Trophy ist ein cooler Lauf.
Man muss es erlebt haben, es lohnt sich.

Was als ein einmaliger Event gedacht war, hat 
sich nach drei Jahren schon als fester Bestand-
teil des Schuljahres etabliert. Auch Kinder aus 
der Oberstufe haben freiwillig an diesem An-
lass teilgenommen.

Fazit des Organisators:
Dank den zahlreichen Helfern ist es auch in 
diesem Jahr gelungen, den Kindern ein tolles 
Erlebnis zu ermöglichen. Die leuchtenden Kin-
deraugen bei der Pokal, respektive Medaillen-
übergabe entschädigt jegliche Vorbereitung. 
Dank der Firma Makedesign in Oberwangen 
erhalten alle Teilnehmenden nach der dritten 
Trophy ein T-Shirt als Andenken. 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr!

Aktuell
In unserer Gärtnerei 

erhalten Sie frisches Gemüse, 
Schnittblumen und Salate. 

Herr Reichen bedient Sie 
gerne und stellt Ihnen sein 

Angebot vor.

Tel. Gärtnerei 033 655 63 23



Change oder Veränderung ist ein Schlagwort, 
dass besonders in der Politik oft und gerne zi-
tiert wird. Man könnte fast meinen, mit einer 
Veränderung werde nun endlich alles besser. 
Ob das so sei, bleibe dahingestellt. Im Tabor 
erleben wir immer wieder Veränderung, ge-
rade auch in personeller Hinsicht. Wir stellen 
fest, dass sich die Team- und Gruppendyna-
mik verändert, wenn Kinder oder Mitarbeiter 
auf einer Wohngruppe ein- oder austreten. 
Vor allem die Kinder und Jugendlichen sind 
dann gefordert, vertraute Personen loszulas-
sen und sich auf neue Gesichter einzustellen. 
Bei den Kindern stehen punkto Mitarbeiter 
eher Fragen im Vordergrund wie ist die neue 
Mitarbeiterin streng, der neue Mitarbeiter 
nett oder woher kommt der neue Praktikant. 
Bei den Erwachsenen geht es mehr darum, 
gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und he-
rauszufinden, wie jedes einzelne «tickt». 
Die Mitarbeiterwechsel, insbesondere bei 
den Praktikumsstellen auf das Schuljahresen-
de, gehören zum Jahresablauf und sind so-
weit nichts Aussergewöhnliches. Lesen dazu 
auch den Artikel Loslassen, Neues wagen auf 
Seite 2 in dieser Ausgabe. 
Anders sieht es momentan auf der Wohngrup-
pe Adlerhorst aus, wo es doch einige Verän-
derungen gibt. Einerseits übernimmt Philippe 
Schindler ab Juli die Leitung der Jugend-WG 
in Frutigen und Benjamin Zürcher hat bereits 
seine Nachfolge als Leiter der Wohngruppe 
Adlerhorst angetreten. Dazu kommen noch 
weitere Personalwechsel auf der Wohngrup-
pe. Benjamin Zürcher und ein Jugendlicher 
berichten aus ihrer Optik über Herausforde-
rungen, Neues und Überraschendes, das die-
se Wechsel mit sich gebracht haben. 

Was sind die Herausforderungen bei den 
personellen Wechseln?
Benjamin Zürcher (BZ):
Die grösste Herausforderung für mich war, 
Mitarbeiter gehen zu lassen, mit denen man 
vieles Erlebt hatte und sich sehr gut verstand. 

Wir gingen durch «dick und dünn» und teil-
ten nicht nur Berufliches, sondern auch Pri-
vates. Auf der anderen Seite jedoch auch die 
neuen Aufgaben im Zusammenhang mit der 
neuen Rolle als Gruppenleiter. Z.B. die Perso-
nalführung, die Bezugspersonenarbeit sowie 
die administrativen und organisatorischen 
Aufgaben. 
Dominik Roth (DR):
Ich habe zuerst nicht so realisiert, dass Phi-
lippe weg geht und ich eine neue Bezugs-
person bekomme. Das war am Anfang etwas 
schwierig, aber ich habe mich schnell daran 
gewöhnt. 

Was bringen die Wechsel Neues?
BZ:
Die Wechsel bringen auch immer wieder ei-
nen neuen Wind hinein. Neue Ansichten, 
Werte und Begabungen. Altes und Bewährtes 
wird vielleicht auch hinterfragt und ist nicht 
mehr einfach logisch, sondern kann durch et-
was Neues ersetzt werden. 
DR:
Ich wechsle im Sommer in die Jugend-WG, 
mein Weg ist soweit schon vorbereitet. Von 
da her bringt der Wechsel keine grosse Ver-
änderung, zudem kenn ich meine neue Be-
zugsperson schon länger.

Was hast du Überraschendes erlebt?
BZ:
Ich war doch etwas überrascht, wie viel Emo-
tionen und Unsicherheiten ausgelöst wurden. 
Und dies erst 1 bis 2 Wochen, nachdem die 
neuen Mitarbeiter schon angefangen hatten. 
Wahrscheinlich wurde uns allen erst da be-
wusst, dass es jetzt endgültig ist. Auffallend 
war auch, dass Jugendliche, die recht selb-
ständig und verantwortungsbewusst unter-
wegs waren, teilweise in alte Muster zurück-
fielen. 
DR:
Es ist mir aufgefallen, dass die jüngeren Kin-
der durch die Teamwechsel gegenüber den äl-
teren Kindern und Erwachsenen unhöflicher 
geworden sind. Wir arbeiten daran, wieder 
einen guten Gruppen-Groove aufzubauen. Es 
ist mir ein Anliegen, dass der Zusammenhalt 
gestärkt wird, weil ich im Sommer einen gu-
ten Abschluss erleben möchte.
Benjamin und Dominik, vielen Dank für den 
Einblick in euer Erleben auf der Wohngruppe. 

Vertrautes geht, Neues kommt
Jürg Däpp

Veränderungen fordern heraus und man fragt sich, wohin der Weg führt

Wer sind wir?
Bezeichnung

Schul- und Erziehungsheim auf christlicher Basis 
für Kinder aus schwierigen Umfeldbedingungen, 
oft mit Schul- und Verhaltensproblemen.

Lage

Die Kinderheimat Tabor liegt auf knapp  
1000 m ü.M., in landschaftlich schöner Umge-
bung auf einer Sonnen- und Aussichtsterrasse 
über dem Thunersee und gehört zur Gemeinde 
Aeschi bei Spiez.

Anlage

9 Gebäude mit grossem Umschwung für famili-
äre Wohnatmosphäre (1 bis 2 Personen Zimmer, 
je nach Alter), Schule und Freizeitgestaltung.

Plätze

35 Kinder und Jugendliche, hauptsächlich im 
Schulalter, Mädchen und Knaben. 

Form

Erziehung, Schulung und Betreuung in 4 Schüler-
Wohngruppen und 3 Sonderschulklassen sowie 
die Möglichkeit des Besuchs der öffentlichen 
Schule Aeschi, Jugendwohnen für Schulabgän-
ger in Frutigen, eigene Gärtnerei und Einsatz in 
erlebnisorientierter Landwirtschaft, Berufswahl- 
und Elterncoaching.

Leitung/Mitarbeit

Heimleitung und Mitarbeiterschaft mit aufga-
benspezifischer Fachausbildung und Kompetenz.

Trägerschaft

Der Verein Kinderheimat Tabor als öffentlich-
rechtliche Körperschaft (ZGB), ist dem Bund Frei-
er Evangelischer Gemeinden FEG in der Schweiz 
angegliedert.

Aufsicht

Vom Verein gewählter Heimvorstand sowie die 
Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) des 
Kantons Bern.

Finanzierung

Die Kinderheimat Tabor wird vom Kanton Bern 
subventioniert, weitere Beiträge erfolgen durch 
die Versorger sowie freiwillige Spenden.

Ein Anliegen in «eigener Sache»:
Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre Adresse 
geändert hat. Im blauen Balken auf der ersten 
Seite dieser Zeitung finden Sie unsere Kontakt- 
daten. 


